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Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Tagen rückt die Pandemie in den Hintergrund:
Es ist Krieg in Europa, nachdem der russische Präsident
Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. In der Schul-
gemeinschaft gibt es vermehrt Anfragen, wie man die Be-
völkerung der Ukraine unterstützen kann. Und wir stellen
uns die Frage, wie man Kindern und Jugendlichen diesen
Kon�ikt erklären kann.
 
Wir alle sehen uns hoffentlich am Montag (7. März) ge-
sund und erholt wieder. Beachten Sie bitte: Das Virus ist
leider noch unter uns!
 
Bleiben oder werden Sie gesund und achten Sie auf sich
und die anderen.
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Wie erklärt man Krieg?
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht in der Ukraine Krieg.
Die überwiegende Mehrheit von uns hat solch schlimme
Auseinandersetzungen mit Waffengewalt noch nicht erle-
ben müssen. Wie erklärt man Kindern und Jugendlichen,
was keine 2000 Kilometer von uns entfernt geschieht?
RUPERT hat ein paar Adressen aus dem Internet für Sie
herausgesucht. Klicken auf die Titelzeile bringt sie zum
Ziel.
 
GEOlino
 
Das Kindermagazin GEOlino hat eine Spezialausgabe er-
stellt. In einem Podcast (Audio) erklärt die Redaktion die
Fakten kindgerecht.
 
ARD-Mediathek
 
Das Boulevard-Magazin BRISANT gibt in einem Beitrag
wertvolle Hinweise, wie man dieses Thema mit Kindern
so besprechen kann, dass sie die schwere Kost gut verar-
beiten können.
 
LOGO
 
Die ZDF-Kindernachrichtensendung existiert seit 1989.
Am Samstag, 5. März, gibt es eine Sondersendung „logo!
- Krieg in der Ukraine: Eure Fragen“ um 19.50 Uhr im Kika
sowie auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
 
Dein SPIEGEL
 
Das Kindermagazin der Wochenzeitschrift erklärt den
Kon�ikt ebenfalls in einer angepasster Sprache.
 

 

Von Schule zu Schule
Auch der Schülerarbeitsskreis (SAK) plant. In einem Brief
an die Deutsche Schule in Kiew schreiben Schülerarbeits-
kreis und die beiden Verbindungslehrer: "Was können wir
tun, um der DS Kiew zu helfen und anderweitig zu unter-
stützen?" Derweil wurde bekannt, dass mehrere Schulen
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in Wangen die Lieferung von Care-Pakete für die UKraine
vorbereiten. Auch hier möchte sich der SAK (smv@rng-
wangen.de) gerne beteiligen oder ein eigenes Projekt
stemmen.
 

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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